KanTe* geht auf Workshop-Tour und besucht Leipzig

Der Hildegarten Leipzig lädt Gemeinschaftsgärtner*innen aus Leipzig und Umgebung ein zu
einem Grauwasserturm-Workshop mit dem Berliner Kollektiv für angepasste
Technik - KanTe* ein.
Hier die Facts und noch eine Beschreibung zum Workshop und zu KanTe.
Was machen wir:

Wir lernen, wie wir einen Grauwasserturm selbst bauen
können.

Wann:

Montag, den 24.9.2018 von 14 bis 19 Uhr

Wo:

Hildegarten auf dem Bürgerbahnhof Plagwitz, Röckener Str. 44,
04229 Leipzig Kleinzschocher

Ablauf:
ab 14 Uhr
ab 14:20h
bis 14:40h
Ab 14.40h
bis 15:40h
Ab 15:40h
bis 16:00h
Ab 16:00h
bis 16:20h
Ab 16:20h
bis 18:10h
Ab 18:10h
bis 18:40h
Ab 18:40h
bis 19:00h

Ankommen, eintrudeln
Hallo & Kennenlernen der Gruppe und des
gastgebenden Gartens
Input zu (1) Grauwasser? - was‘n das?, (2)
naturnahe Grauwasserreinigung, (3) Bau eines
bewachsenen Bodenfilters
Kleine Pause mit Kaffee & Kuchen, Keksen,
Snacks vom gemeinsamen Buffet
Zeit für Fragen und Diskussion
Gemeinsamer Bau und Bepflanzung eines
Grauwasserturms
Input und Diskussion: Nutzung und
Wartung/Pflege
Abschluss & Feedback

Workshop-Sprache ist deutsch.
An dem Workshop können auch Kinder (ab ca. 10 Jahren) und Jugendliche teilnehmen.
Bitte bringt eine Kleinigkeit für das gemeinsame Buffet mit, an dem wir uns in den Pausen
stärken können. Egal ob süß, salzig oder sauer; gerne vegan.
Anmeldungen bitte bis spätestens 10.9. per Mail an: agnesreuter@gmx.de
Teilnahme ist auf 15 Personen begrenzt; falls ihr spontan doch nicht könnt, meldet euch
bitte wieder ab. So können bei Bedarf noch Leute nachrücken.
Die Teilnahme ist kostenlos. Der Workshop wird finanziert von der
anstiftung.

Grauwasserturm selbst bauen
Ein “Grauwasserturm” ist eine naturnahe Kleinstfilteranlage,
mit der ihr Grauwasser filtern könnt1. Grauwasser ist
Abwasser, das z.B. aus Hand- oder Küchenwaschbecken
kommt. Nach dem Filtern, könnt ihr Grauwasser, das in
eurem Garten anfällt, z.B. auch im Garten (wieder)nutzen.
Im Workshop werden wir nach einem thematischen Einstieg
spielerisch mit euch die Bedeutung von Grauwasser und
seiner Anwendungsmöglichkeiten im Garten bzw. in der
Gemüseproduktion erkunden. Anschließend werden wir
gemeinsam einen Grauwasserturm für euren Garten bauen
und bepflanzen.

Wer und was ist KanTe* ?
In unserer Arbeit bei KanTe*, dem Berliner Kollektiv für angepasste Technik, verbinden wir
die Bereiche Umwelt – Technik – Mensch/Gesellschaft. KanTe* macht (1) Umwelt- und
Technikbildung durch theoretische und praktische Workshops und Seminare; arbeitet (2)
zu ökologischen Sanitärsystemen und Ressourcennutzung in Theorie und Praxis und
unterstützt (3) Gruppen kommunikativ und planerisch bei ihrem Hausbau- und
Sanierungsvorhaben.
Wir verstehen diese inhaltlichen Schwerpunkte mit fließenden Übergängen und arbeiten
mit einer gemeinsamen Motivation: wir betrachten Technik mit Nutzenden zusammen,
schaffen Raum für ihre Perspektiven und erarbeiten angepasste* Projektkonzepte.
Wir haben alle technische Studiengänge absolviert. Uns vereint außerdem die Beteiligung
an selbstorganisierten Bauprojekten und in der herrschaftskritischen Umweltbewegung.
Wir verstehen uns als emanzipatorische Gruppe und achten darauf, gesellschaftliche
Herrschaftsverhältnisse in unserer Arbeit so wenig wie möglich zu reproduzieren.

Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage: www.kante.info
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